
Liebe Vereinsvertreter, liebe Geschäftsstellen, liebe Spielerinnen, liebe Spieler, 
 
heute im Laufe des Abends werden wir die VORLÄUFIGE Gruppeneinteilung Winter 2019-
2020 veröffentlichen. Diese ist wie folgt einzusehen: 
Im internen Vereinsbereich finden Sie eine Übersicht über die von Ihnen gemeldeten 
Mannschaften mit der dazugehörigen Gruppe. Unter dem Reiter DOWNLOADS befindet sich 
die Gruppeneinteilung als pdf Datei. 
Im öffentlichen Bereich gehen Sie bitte auf der Homepage des HTV oben links auf Menü / 
Medenspiele / Vereinssuche. Suchen Sie dort Ihren Verein und klicken auf den Reiter 
Mannschaften. Bitte prüfen Sie sehr genau, ob Ihre Mannschaften entsprechend zu Ihrer 
Online Meldung integriert wurden bzw. abgemeldete Mannschaften keine Berücksichtigung 
gefunden haben und auch, ob nicht zu viele oder zu wenige Mannschaften in der jeweiligen 
Altersklasse auftauchen. 
 
Korrekturen, die auf Bearbeitungsfehlern seitens des Verbandes beruhen, nehmen wir 
gern bis spätestens bis 24.09.2019 entgegen. Senden Sie dazu bitte eine Mail an den 
Spielleiter Björn Kroll (bjoern.kroll@sportbuero.tennis). 
 
Einige wichtige Hinweise noch: 
 

Ø Insgesamt wurden durch die Vereine über 50 Anträge zur Wintersaison an den 
Sportausschuss gestellt von denen 43 genehmigt bzw. zum Teil genehmigt wurden. 
Wir teilen an dieser Stelle daher nur mit, welchen Anträgen nicht stattgegeben 
wurde: 
 
SC Poppenbüttel -  1. Herren 
SC Union 03 -  3. Herren 40 
TC Groß Borstel -  2. Herren 
TC Groß Borstel -  1. Herren 50 
THC Horn Hamm -  1. Herren 40 
TSV Sasel -   2. Herren 
TuS Finkenwerder -  1. Herren 
 
Die Begründung für die Ablehnung liegt zumeist in zwei Dingen:  

LK Quersummen reichten nicht für die Einstufung in die gewünschte Liga 
Ein Antrag auf Verbleib in einer Liga wurde grundsätzlich abgelehnt, da  
Absteiger auch als Absteiger zu werten sind 

 
Beachten Sie bitte unbedingt auch, dass wir die Entscheidungen des 
Sportausschusses auf Ihre gestellten Anträge bereits bei der veröffentlichten, 
vorläufigen Gruppeneinteilung berücksichtigt haben. Wir weisen darauf hin, dass wir 
nur die schriftlich (auf dem offiziellen Vordruck) gestellten Anträge bearbeitet haben, 
die fristgerecht bei uns eingegangen sind, nicht jedoch Angaben in möglichen 
Bemerkungsfeldern bei der Meldung der Mannschaften. Diesen Hinweis hatten wir 
ausdrücklich in unserem ausführlichen Informationsschreiben vor der Saison  
gegeben. Umstufungs-/Einstufungswünsche können wir jetzt nicht mehr 
berücksichtigen. Für Mannschaftsrückzüge wird (der Wettspielordnung entsprechend) 
ab sofort ein Ordnungsgeld erhoben. 
 



Ø Prüfen Sie bitte unbedingt, ob mögliche Aufsteiger aus der Oberliga in der Nordliga 
auftauchen bzw. ob Absteiger aus der Nordliga in der Oberliga zu finden sind. In 
seltenen Fällen haben wir, wenn in höheren Ligen Plätze frei waren, zweitplatzierte 
Mannschaften aus der Wintersaison 2018-2019 hochgeschoben (sofern dies möglich 
war). Sollte dies nicht gewünscht sein, teilen Sie uns dies bitte auch mit. 

Ø Die Jugendpunktspiele werden, wie auch 2018-2019, im Turniermodus ausgetragen.  
Beachten Sie bitte, dass wir aus organisatorischen Gründen einen Teil der Spiele auf 
Freitagnachmittag legen müssen. Die Vereine erhalten dann auch noch eine 
Informationsmail mit dem Ablauf, der sich zur letzten Saison aber nicht ändern wird. 
Die Kosten liegen bei 100,00 € pro Spiel und Team (Bälle und Essen inklusive). Sollten 
Vereine noch Teams melden wollen, nehmen wir Nachmeldungen noch bis zum 
24.09. entgegen. Ebenso ist es auch bis zu diesem Datum noch möglich, Teams 
kostenfrei zurückzuziehen (beides bitte per Email). 

Ø Die Frist zur namentlichen Mannschaftsmeldung für die Altersklassen 30 und älter 
beginnt am 01.10.2019 und endet am 15.10.2019. Die Damen / Herrenmeldung ist 
noch bis zum 15.11.2019 möglich. 

Ø Nach dem 24.09. (Ende der Gruppen Kontrollphase) beginnen wir mit der 
Terminplanung für den Winter. Die Medenspiele werden nicht vor dem zweiten 
Novemberwochenende starten. Wann exakt die Terminplanung fertig ist, können wir 
nicht genau sagen. Das hängt auch davon ab, wie viele Korrekturen wir bis zum 24.09. 
erhalten. Die Vereine bekommen aber noch einmal eine gesonderte Email zur 
Veröffentlichung. 

Ø Mit Veröffentlichung der Spieltermine werden wir auch wieder die Auf- und 
Abstiegsregelungen einstellen. Diese sind damit bereits vor Medenspielbeginn 
bekannt. 

Ø Beachten Sie bitte unbedingt auch, dass sich, nach Beschluss auf der letzten 
Sportausschuss Sitzung, die Ligenbezeichnungen in Hamburg wie folgt ändern: 
Oberliga (OL) wird zur Hamburg Liga (HL) 
Verbandsklasse (VK) wird zur Klasse II (KL II) 
Klasse II (KL II) wird zur Klasse III (KL III) usw. 
Diese Änderung dient der angestrebten Vereinheitlichung der Verbände 
untereinander. Schleswig-Holstein hat die Änderung bereits umgesetzt, weitere 
Verbände sollen folgen. 

 
Wir würden alle Sport- und Jugendwarte sowie Geschäftsstellen bitten, diese Informationen 
im Verein publik zu machen und Ihren Mitgliedern bei Fragen zur Seite zu stehen. Das würde 
zum einen unsere Arbeit erleichtern und führt zum anderen auch dazu, dass wir andere 
Dinge (wie beispielsweise die Planung der Punktspieltermine) einfach schneller erledigen 
können. 
Zudem veröffentlichen wir natürlich auch alle wichtigen Dinge auf unserer Homepage. 
Weisen Sie doch Ihre Mitglieder vielleicht auch darauf noch einmal hin. 
 
Wir bedanken uns für die Mithilfe und wünschen allen schön jetzt eine erfolgreiche 
Wintersaison 2019-2020. 
 
 
 
Björn Kroll 
Spielleiter 


